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Dank meiner langjährigen Erfahrung 
als Hochzeitsfotografin stehe ich euch 
mit Rat und Tat bei eurer Planung und 
natürlich an eurem Hochzeitstag zur 
Seite. Euer Vorteil ist es, dass ich 
immer zur richtigen Zeit an der 
richtigen Stelle bin, damit kein 
wichtiwichtiger Moment vom Tag eurer 
Hochzeit fehlt und ihr euch so für 
immer daran erinnern könnt.

Von der Buchung über die intensive 
Betreuung meiner Brautpaare bis hin 
zur Übergabe eurer Bilder und den 
tollen überraschenden Momenten 
dazwischen: Mein Service ist und 
bleibt high-end.

SSchaut euch in Ruhe um und meldet 
euch baldmöglichst wieder bei mir.

Da eine echte Umarmung noch ein wenig warten muss, hier einfach eine analoge 
Form der Zuneigung. Ich freue mich unbeschreiblich, euch bei mir begrüßen zu 
dürfen. 

Das Vertrauen zu bekommen, einen einmaligen und nicht wiederholbaren Tag für 
euch einzufangen, ist eine große Verantwortung und eine Ehre - danke für euer 
Interesse an meiner Arbeit.

InIn meinem Leben und in meiner Arbeit ist es meine Vision und mein Ziel, dass sich 
Menschen bei mir zuhause fühlen. Diese Sicherheit und Nähe, die Freundschaft 
bietet, erlaubt es mir ganz private Momente festzuhalten. Oberste Priorität hat für 
mich, dass wir uns miteinander wohlfühlen.

Auf den folgenden Seiten werdet ihr nicht nur etwas über meine Herangehensweise 
und meinen Stil erfahren, sondern auch über  meine Preise und das “Perfect 
Match”.
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Ich bin mir wohl darüber bewusst, dass es sehr viele Fotografen auf dem 
Hochzeitsmarkt gibt. Sehr gute, aber auch weniger gute. Dass ich in meinem 
Kontaktformular frage, wie ihr euch eure Hochzeit vorstellt, ist eine für mich 
entscheidende Frage. Mir ist es eine Herzensangelegeheit, dass Ihr eure Hochzeit für 
euch feiert und nicht für eure Gäste. Macht es so, wie es euch gefällt, dass euer Fest, 
was ihr plant, euch und eure Liebe widerspiegelt. Dann bin ich mir sicher, haben wir 
eine wunderbare Zeit zusammen und auch das “Perfect Match”. Unser “Perfect Match” 
IchIch möchte nicht nur irgendeine Fotografin für euch sein, denn ihr seid auch nicht 
irgendein Paar für mich. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Ich gebe mein Herz und meine Seele in diese Arbeit 
und wünsche mir Paare, deren Herz so schlägt wie meines.
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3 STUNDEN BEGLEITUNG
ALLE BILDER (MIND. 200) AUF USB

BUCHBAR MO-FR

1I. Basisp  St d t



������

8 STUNDEN BEGLEITUNG
ALLE BILDER (MND. 600) AUF USB

1. Das Basisp

Mein Pricing ist relativ einfach gestrickt: Ich biete euch ein Basispaket an und ihr 
schnürt euch, ganz nach euren Wünschen, das für euch perfekte Paket. Auf den fol-
genden Seiten werde ich euch alle buchbaren Add-ons kurz erläutern, sodass ihr eine 
Vorstellung davon habt, was ich anbiete. Ihr bleibt jederzeit flexibel sowie frei und 
schneidert euch das Paket, das euren Wünschen entspricht.
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Verlobungsshootings / Vorshootings sind wundervoll! 

Für mich sind sie eines der schönsten Teile der ganzen Hochzeitsvorbereitungen. 
Solltet ihr dazu tendieren, keine Verlobungsfotos machen zu wollen, gebt mir einen 
Moment Zeit, um euch vom Gegenteil zu überzeugen.

WWeil ich glaube, dass sie wichtig sind, habe ich den normalen Paketpreis (für ein 
halb- stündiges Shooting) von 190 € auf 150 € herabgesetzt. Ich liebe es, euch 
schon während eines „Vorshootings“ besser kennenzulernen und eine schöne ge-
meinsame Zeit zu haben. Seht es als eine Art Generalprobe für die eigentliche Hoch-
zeit. So haben wir Zeit, uns aufeinander  einzustellen. Ich sehe, wie ihr euch vor der 
Kamera bewegt und ihr seht schon mal, wie entspannt ich arbeite. Wenn dann der 
große Tag kommt, fühlt ihr euch bereits wie „Pro´s“ und habt nicht mehr das Gefühl 
ein „lästiges To-Do“ auf der Liste zu haben. Wir verbringen während eures Hoch-
zeitstages fast den kompletten Tag zusammen und so ist es mir ein großes Anliegen, 
dass ihr euch durchgehend wohlfühlt.

Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich, gerade von den Bräutigamen, den Satz 
höre: „Ich bin so froh, dass wir ein Vorshooting hatten!“ Das Gefühl, einfach zu 
wissen, wie es läuft, beruhigt an so einem Tag ungemein. 

Zusammenfassend: Ein Verlobungsshooting ist die ganz entspannte Generalprobe 
eurer Hochzeit. Es gibt euch Sicherheit vor der Kamera und zudem machen sich die 
Fotos super auf Einladungskarten. Mir hilft es, euch noch besser kennenzulernen 
und euch, vor der Kamera zu entspannen.
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CA. 1/2  STUNDE
20 FOTOS ZUM DOWNLOAD

A. Das V t g



250 €
JEDE ZUSÄTZLICHE STUNDE

PRO STUNDE CA. 50 BILDER MEHR

Zus z und

Wie viele Zusatzstunden ihr brauchen werdet, hängt stark von eurem Zeitplan ab. Ihr müsst 
wissen, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt, als dass ihr euch am Tag eurer Hochzeit 
völlig entspannen könnt, ohne die ganze Zeit im Kopf haben zu müssen, was noch alles erle-
digt werden muss. Und da habe ich gute Nachrichten: Bei mir könnt ihr das auf jeden Fall.

Wir werden gemeinsam einen auf euch abgestimmten Zeitplan erstellen.Ich werde euch be-
raten, was wann, wo möglich ist. Wieviel Zeit im Normalfall, hier zu viel, und dort zu wenig 
eingeplant wird. Dieser Tag soll kein Marathon, sondern ein entspannter werden: Euer 
Hochzeitstag.

Generell kann ich sagen, dass es sinnvoll ist, mit dem Getting Ready zu beginnen und ca. 
eine halbe Stunde nach Beginn der Party zu enden. Aber wie gesagt, ich bespreche das dann 
alles im Detail mit euch.

B. Zus z und



500 €

TAGESBEGLEITUNG
ALLE MOMENTE AUS ZWEI PERSPEKTIVEN

Ihr habt den Menschen gefunden, mit dem Ihr den Rest eures Lebens verbringen wollt. Ich 
weiß, wie Ihr fühlt, denn ich habe
diesen Menschen auch gefunden. Die Hochzeit ist noch nicht in Planung (in meinem Pinter-
est Moodboard schon ;-)), aber wir haben ja noch genug Zeit.
Seit fast 7 Jahren sind Kevin und ich nun zusammen. Wir sind schon durch Höhen und 
Tiefen gegangen, haben an verschiedenen Orten gelebt und genießen es, Zeit miteinander 
zu verbringen. Er liebt Ka ee genauso wie ich. Ich habe ihn mit meiner Leidenschaft zur Fo-
tografie angesteckt und er begleitet mich als Zweitfotograf auf Hochzeiten.
Der Sinn eines Zweitfotografen? Euer Tag aus zwei Perspektiven, mehr Fotos und ein Paar, 
dass sich blind versteht. Wir wissen, wie der jeweils andere arbeitet und können an Eurer 
Hochzeit an zwei Orten sein. Die Brautpaare aus den letzten Jahren waren so dankbar, dass 
es die Möglichkeit gibt, dass wir euer Fest zu zweit festhalten können. Vielleicht dürfen wir 
Eure Hochzeit gemeinsam begleiten :-)

C. Zwe tograf
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SEPERATER ZUGANG FÜR EUCH

SEPERATER ZUGANG FÜR DIE GÄSTE
DOWNLOAD KOSTENLOS

G ie “II”

klusive
GEMEINSAMER ZUGANG FÜR EUCH UND EURE GÄSTE

DOWNLOAD KOSTENLOS

G ie “I”

Wer kennt es nicht von anderen Hochzeiten? Ein paar Tage nach der Hochzeit melden sich die 
Gäste, wann die Bilder fertig sind und ob sie ihnen mal ein paar zukommen lassen könnten. 
NO-GO! Problem ist hierbei auch, in 1000 Fotos nach den Richtigen zu suchen und dann die 
sehr großen Datenmengen zu versenden. Denn als E-Mail sind sie zu groß, als Whatsapp 
passt die Qualität nicht..
Ich kümmere mich darum. Einige Wochen nach der Hochzeit schalte ich eine Online Galerie 
für euch frei. Mit dieser habt ihr die Möglichkeit, euren Gästen den passwortgeschützen Link
zuzukommen zu lassen. Es gibt außerdem die Option, Bilder unsichtbar zu schalten, damit eure 
Gäste nur die Fotos sehen, die ihr zeigen möchtet.Mehr dazu kann ich euch in unserem Erst-
gespräch erzählen. 

D. Die G ie
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inklusive

D) GALERIE inklusive

500 €C) ZWEITFOTOGRAF

250 €B) ZUSATZSTUNDE

150 €A) VORSHOOTING

Add-Ons

“I”
“II”
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990€/2200€Basisp*��
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So, nun habt ihr alle nötigen Informationen erhalten. Solltet ihr noch ir-
gendwelche Fragen haben, zögert nicht, euch bei mir zu melden. Bitte bedenkt, 

dass eine positive Terminzusage keine Reservierung bedeutet. Solltet ihr euch für 
mich entscheiden, schicke ich euch im Anschluss meinen Vertrag, den ihr mir 

bitte unterschrieben zurücksendet/mailt. Daraufhin erfolgt die  Anzahlungsrech-
nung, welche euren Termin fixiert. Da mir wirklich viel daran liegt, dass wir men-
schlich “zusammenpassen”, wäre, je nach Entfernung, ein persönliches Treffen 

oder Videotelefonat, der nächste Schritt.
Ich freue mich auf euch!
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